
@inc 3citft^rift ^ur ^Verbreitung ber ülöaftr^cit.

(Erf (f)eint -monatlicf) jroei Wal.

2Bev meine @c6otc hat uitb hält ftc, bcv ift% ber mic^ liebet. 3o^annc^ 14:21.

Preiligfter $anb. 3. Snn, 1. Ifbruar 1898.

Ilrtbigt 0011 (!Ilittrle0 iü. |lrnr0ff.

©cl^alten Sonntag ben 20. 9loDeiu5er 1897 im Sabernafel ber Saläfceftabt.

^c^ roünfc^c ben 95etftanb meiner Srüber imbSc^roeftcrn tiefen 9ia(^-

mittag, ha id) aufgcforbert rourbe, ju bicfer S^erfammlung ju fprcd^cn unb

mid) nic^t ber ooüftänbigen ©efunb^eit erfreue, inbem id) legte Söoc^c etma^

unpäfetid) roar; unb nienn id) aufftcfje um ju fpredjen, fü^le id) mefjr bcun

je bie Sbtroenbigfeit be§®(au6en§ unb be§Ciiebct§ ber53SerfammeIten, bamit

mein ®ebäc^tni§ gcftärft unb id) im flanbe fein merbe, bie (SinmirEungen bc§

(jeiligen ®eiftc§ ju empfangen , um bnburc^ foId)e Singe fieroor^ubringen,

raeld)e ben ^Unmefenben ^ur (Erbauung bienen möd)tcn. 3d) \)abt feinen

2öunfc^, meine perföntic^enäReinungen unb3becn iiberjftcligion oberirgenb

über ein anbere§ 2:{)ema gu oerbreiten, id) toünfdic nur bie 9ßaf)r^eit ju Der=

fünbigen, n)eld)e mir oon ®ott empfangen t)aben.

Unferc 9leIigion raurbe in biefen Sagen bireft com ^immel gebrad^t,

unb bie 31clteften, meiere berufen roorben finb, bicfe Slctigion in aller SBelt

3U prebigen, mürben ermahnt, biefeS burd) bie ßeitung be§ ®ciftc§ ®ottf§

^u t^un unb nid)t ju prebigen in »oernünftigen Oteben mcnfdjtic^er SBeiS^eii",

fonbcrn baSjcnige tunb ju ti)un, roa§ Dom ^immcl geoffenbart mürbe unb
il)ncn übergeben morbcn mar. ßf)riftu§ unfer ISrlöfer prebigte auf bicfe

SBeifeJ al§ er auf berSrbe mar. ßr fagte: ,lRcineßci)re ift nid)t mein, fon=

bern be§ ber mid) gcfanbt \)at, unb roa§ id) uon if)m ge[)ört l)abe, haß rcbe

ic^ Dor ber SBcIt- (^of). 7 : 16 unb 8 : 26). 9U§ er jtfine SIpoftel auSfanbte,

haß ©uangeüum jeberÄreatur ber bamaligenSöelt ju prebigen, beauftragte

er fic bicjenigen Singe ju Ief)rcn, meld)e er il)nen ^u tl)un bcfof)ten ^atte.

,5Darum gct)et f)in unb Ie[)ret atle )i>ö(fer unb taufet fic im 5iamen
beS ä-^aterS unb be§ ©of)ne§ unb be§ Zeitigen (^cifteS."

,Unb lehret ftc ()alten allc§, maS ic^ eud) befohlen i\abe. Unb fief)C,

ii^ bin bei euc^ atte 2;age bi§ an ber ÜBcIt ßnbe." 2Ratt^. 28 : 19, 20.
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(Solches njarcn btc 33efcf)Ie, bie unfcr (Sciöfcr feinen Slpofkln 3U bcr

damaligen 3ßit erteilte unb inbem er jein ©üangelium in biefen 2^agen

tt)teberbra(f|tc , ^at er feinen S)ienern biefelbcn ©ebote gegeben. @ie follcn

baSjenige prebigen, ba§ i^nen oon ®ott geoffenbart rourbe unb nic£)t rooS

fie burc^ i£)re eigene 2Bei8f)eit erbac^t l^aben. 3"9tßi'^ rourbe ben S)ienern

@otte§ in biefem Zeitalter biefelbe 3Sert)ei^ung gegeben, roie fie ben Slpofteln

unb ben übrigen feiner jünger in früf)cren Xagen gemacht rourbe, nämlirt),

ba^ fie ben I)eiligen ©eift mit fic^ f)aben foHen, ber fie in alle 5EBat)rf)eit leiten

rocrbe, ba^ berfelbe oon ben S)ingen be8 33ater§ unb be§ (Sof)nc§ nef)men

unb fie ben Süngetn oerfünbigen werbe unb er foE i^nen 5ufünftige S^ingc

3cigen. S)urc^ biefen (Seift foUcn fie fprec^en unb bcr §err ^at e§ in biefen

S^agen bcftätigt, inbem er 5U feinen ©ienern fagte, ba^ fie nid^t lehren foHen,

menn ber (Seift @otte§ nid)t mit i^nen fei. S)enn ha^ ©oangelium , mie c§

Don ben Sletteften ber Äirc^e 3efu (Sfjrifti ber ^eiligen ber legten Xaqt ge=

prebigt mirb , fott unter hzm ©influ^ be§ Zeitigen ©cifteS geprebigt merben

unb fie foHen nur biejenigen Singe Ief)ren, raelcfie (Sott geoffenbaret I)at.

S)iefe 3Jleinung in Setreff ber 9Irt unb SBeife, mie geprebigt merbcn

fott, ift unter ber gegenmärtigen S^riften^eit nic^t üorl^errfd^enb. 3flad) ben

3been bcr heutigen Pfarrer mufe ein i^ema ausgearbeitet merben, unb bcr

«Sprecfier mu^ oerfuc^en ibeal 3U fein. (Sr mu^ feine Six^öxtx mit ctmaS

tlngeroölic^em überrafc^en, um nötigenfalls i^rcfinnlic^en (SefüJ)Ie ju erregen,

er mufe ttwa§ oorbringcn, ba§ i^re Stufmerffamfeit in Slnfpruci) nimmt. S8
mirb oon ben ^rebigern ber D^eu^eit ermartet, ha'^ fie burc^ menfd)Iic|e SBeiS»

]^eit, (Sele^rfamfeit unb burc§ ®rfaf)rüngen fi^ oorbereiten, i^re Sßerfamm=

lungen ju erbauen.

(Ein folc^er Unterfd§icb, mic '\6) i^n eben ermähnt t)abe,ejiftiert5mifrf)en

ben ^Jlclteften bcr ßird^e ^t]u ßf)rifti unb ben ^rebigean ber oerfd)iebcncn,

fogenannten d^rifttid^en ®Iauben§parteien, beS^alb, rcenn bie 2leltcften oor

einer Sßerfammtung auffte^cn unb um ben ^eiftanb itjrer 33rübcr unb

©d^meftern bitten, fo meinen fie gerabe ma§ fie fagen. ©ie füfjlen bie 9^ot=

raenbigfeit biefeS 5öeiftanbe§. Unb feien fie nocf) fo mot)l bemanbert in bcr

t)eiligen ©d^rift unb in ben ^rinjipien be§ (SoangeliumS unb menn fie aud§

eine ooUftanbige i?enntni§ ber ©runbfä^e if)re§ ©laubenS befi^en, fo füt)ten-

fie bennoct) bie ^lotmenbigleit ber ^nfpiration oon @ott bem Slllmäd^tigen,

um fein (Soangelium äu oerfünbigen ; benn, mie i(f) f(^on gefagt \^aht, ba^-

fclbe foß ni(^t geprebigt rocrben burct) ocrnünftige ateben menfc^Iic^er SBeiS?

^cit, fonbern in ber83crocifung be§®eifte§ unb berS!raft, bamitfold)eS)inge

ben Su^öttxn gegeben rocrben, roeldtie fie ^ur^cit notroenbig t)aben unbba-
mit bie Belehrungen ben Umftänben unb SSert)ältniffen berer , bie fic^ oor

bem ^rebiger befinben, paffenb feien. ®cnn berfelbe fotl frei fein im (Seift,

in ©cbanfen unb in feinem Körper , bamit ber I)eilige ©eift i^n becinfluffc

unb i^n leite, unb er baSjenige burc^ bcnfelbcn empfange, meld^eS ber ^err

jur ©tunbe für feine ^inber beftimmt i)at S)icfe8 ift bie 9lrt unb SSeif e, auf

meld)e in ber i?ird^e 3cfu ®f)rifti ber^eiligen ber legten S^age geprebigt roirb.

3118 ic§ biefen ^lac^mittag aufgerufen rourbe, ju biefer SSerfammtung

5u fprcdien, maren meine ©cbanfen ouf einige Sßerfe im 16. 5?apitel beS

(SoangeliumS SJtattl^äi gerid^tet , meldte id^ ßu lefen münfd^e unb menn id^
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Dom ®cifte @ottc8 geleitet roerbe, einige Scmcrfungcn über biefelben 5u ma-
cf)en, \o ireröe ic^ eS mit fjfreuben tl)un.

13. 9lt8 3eju8 in bie@cgenb oon ßäfarca=^^itippi tarn, fragte et feine

jünger: ,2öcr fagcn benn bie ßeute, ba^ be§ OJtenfc^en ©of)n fei?'

14. ©ie fpracfjen: , Stücke fagen, bu feieft 3ot)anne8 ber S^äufer, bie

aubern, bu feieft Slia, etliche, bu feieft ^ci^ßtnia, ober ber 5ßropt)eten einer.'

15. ©r fprac^ 3U i^nen: ,2öcr faget benn i^r, bafe ii) fei?'

16. S)a antiDortete ©imon^etru§ unb fprad^: ,2)u bift ßfjriftuS, bc§

lebcnbigen @ottc§ ©ol)n."

17. Unb^efuS antroortcte unb fprac^ 3U if)m: , (Selig biftbu, Simon,
3ona8 ©o^n ; benn 'Qiti^^) unb 33Iut j)at bir baS nic^t offenbaret , fonbern

mein 33ater im Fimmel."
18. Unb ic^ fage bir aud^: ,S)u bift ^ctruS, unb auf biefen f^fclfcn

lüill ic^ bauen meine ®emeine unb bie Pforten ber^öHe follen fie nic^tüber=

lüältigen." (aJlatt^. 16: 13— 19.)

S5ci einer barauf fotgenbcn @elegenf)eit mad^te ber $err, rote roir im

neuen 5teftamcrte lefen , gu ben übrigen feiner 3IpofteI biefelbe SSemcrtung,

nämlic^: ,SBa§ t{)r auf ©rben binben rocrbet, ba^ foQ aud^ im ^immel ge»

bunben fein unb roa§ if)r auf ©rbcn löfen rocrbet, ha& foll aud) im $immc(
loSfein.' aJlatt^. 18: 18.

©iefeS roar eine au^erorbentlic^e SJlac^t, meiere 3efu8 (S^riftuS feinen

2{öngern gab , unb er tf)at nur ba§ , roaS fein Sßatcr i^m 5U t^un befofjlcn

t)atte. Unb er fagtc 5U feinen Slpofteln: ,2)cnn gtei(^ roie mein 23ater mic^

gefanbt Ijat, ebenfo fenbc icf) euct).*

las (Spangfüum.

Jefd^rtebcn oon ö. ©. Stöbert»,

(gortfefeung.)

XIX. Äapitel.

Sufee. — (Befc^ic^tlici^c (Erläuterungen.

©8 fäJt un8 nic^t fci^roer, burc^ gefd^idjtlid^e Seifpicie bie 2öaf)r^cit

berStuSfagc be§ ^^rop^eten äefaia, roel(t)e roir am©d^Iuffc bt^ Dort)erge^en=

ben flapitelS anfüfirtcn, ju beroeifen, roe(d)e un8 erflärt, ha^ ber ^err bem
reuigen ©ünber ®nabe erroeifen unb i^m gerne ocrgeben roiH, foroo^l burd^

bie ®rfa{)rung einjelner üllenfd^en, al§ auc^ burc^ bie gaujer SBöIfer unb

^Jlationen.

9ll§ Stam niebergcfc£)lagen roar, roeil ba8 Dpfer feineS gered)ten S3ruber8

angenct)m erfd)icn in ben 3lugen bc§ ^errn, roä^renb baS feinige, ba^ er

jagmütig unb mit neibifd)em ^er^en barbrac^te, fprad^ ber $err 5U it)m:

»ftain, roarum ergrimmeft bu, roarum oerftcUen fid^ beine (Seberben? 3ft

c8 nic^t alfo, roenn bu fromm bift, fo bift bu angenef)m.' 3Iu§ biefcm ge^t

I)eroor, ba'j^ ber^err ebenfo bereitroillig roar, 5?ain8 Opfer anjunetjmen, roie

baSjenige fcine8 33rubet8 3lbel, in fofcrn er fict) befe^rt tjätte.
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3m erftcn Kapital ü&er 33u^c (flapitelXVII) ocriricS ic^-auf bieS3e-

fe^tung ©aulS unb tc^ fü^rc bcn SSorfall nur au§ bcm ©runbe f)ier nod^

einmal an, um bic Slufmcdfamfcit bc§ ßcferS barauf ju lenfen, mie Bereit«

miHig bcr $err mar, ©aut gu ocrgebcn unb il^n jum roürbigen S)iener in

feiner ^irc^e 5U machen , nac^bcm er [id^ non feinen ©ünben be!el)rt ^atte.

3m gleichen Äapitel ermäl^nten mir ^ee^rom, ben 31bDo!aten, 3llma, ben

@öf)n 9llma§ be§ crften unb bie @öt)ne 3Jlofia!^§, feine ®efäf)rten , bie alle

glei(^ 5ßaulu§ gro^e ©ünben begangen tjatten, inbem fie bie Äirc^e @otte§

nerfolgten, allein, nacf)bem fie mie ^aulu§ aufrichtige SBu^c getf)an, oergnb

ber ^err i^nen unb mit offenem ^er^en.

Unter ben ^eroorragenben ©fiaraftercn be§ 9IItertum§ ift oietteicfit

feiner non fo großem ^ntcreffc, mie ber äJlann, bcr im Sud)e (St^er al§ ber

S3ruber 3fateb§ ermähnt ift. ®§ ift ber 5ßropl3et, meldten ber ^err mö^renb
be§ Turmbaues, ber lurg nac^ ber ©ünbflut ftattfanb, erroä|lte, eine Ko-

lonie nac^ bem ner^ei^enen ßanbe Slmerüa 3U fül^ren. 9lo(^bem biefc Kolonie

in ber SBüfte angelangt mar, fdilugen fie am Ufer be§ 3Jleere§, im ßanbe,

metd^eS fie 9Jloriancumcr fliegen , i^re ^^^te auf unb moJ)nten bafelbft oier

2Saf)re lang. 2öä{)renb biefer Seit ber 9tu|e unb be§ f^riebenS ncrga^en fie

il)ren ®ött unb oernad^töffigtcn i^re ®tbzU unb c§ fc^eint, ha'^ nit|t nur
feine Vorüber gefünbigt |atten, fonbern auc^ ber S3ruber3areb§ felbft biefe§

33erge^en§ fdjulbig mar. (Enbli(^ erfc^ien ber ^err htm 58ruber SotebS in

einer ^olte unb tabeltc it)n für feine 9fiac^läffig!eit unb 3 ©tunben lang

red^tete er mit i^m für feine begangenen ©ünben. Unb 3areb§ Sruber be=

reute ha§ S3öfe, meld^c§ er gett)an f)attc unb rief ben ^errn an für feine

Srüber, bie bei i^m maren. Unb ber ^err fagte: ,3c^ mill bir unb beinen

S3rübern eure ©ünben nergeben, aber i£)r follt ^infort nic^t mef)r fünbigen

;

benn bebenfet, mein (Seift mirb nic^t immer mit ben 9Jlenfd3en rechten ; menn
i^r ba'^er fünbigen möllt bi§ iE)r nöllig reif feib, foIIt i^r oom Slngefid^t be§

^errn nerfto^en roerben.* 9Bir fe^en, mie bereitmillig ber $crr ben Ucbcr=

tretern oerjei^te, fobalb fie il3re geJ)Ier bereuten, ©ie^eit mürbe mir faum
erlauben, oon ßaman unbfiemuel, ben älteren Srübern 9iepl^i§ gu ergä^Ien,

meldte fi(^ fo oft gegen ®ott unb gegen if)ren Jüngern ^^rubcr empörten, ben

ber ^err gum güfjrer unb ^rop^eten über fie erroäf)lte. SBie oft fd^ritten fie

3U S^f)ätlic^!eiten gegen if)n , fie banben it)n mit ©triefen, üerfpotteten feine

^Belehrungen, oermarfen feine Söarnungen unb erfredE)ten fid^, bie 33otfd^aft

®otte§ mit güfeen ju treten. S)oc^ mie gerne »ergab i£)nen 9lep^i unb auc^

ber §err, fobalb fie fid§ betef)rten.

®ie (Srfaf)rung biefer unb oieler anberer ^erfonen, meldie mir in ber

l^eitigen ©d^rift aufgejeidfinet finben , finb fid^erlid^ genügcnb ,
gu bemeifen,

mie bereitmiHig ©ott ift, ©ünben gu vtx^zi^en. S)oc^ moEen mir nod^ ein

33eifpiel ermät)nen, nid^t oon perfönlid^er (Erfahrung, fonbern oon bem @eifte

ber ße{)ren be§ ©o^ne§ @otte§. S)er Stpoftel ^etru§ fragte einft 3efu§ unb

fagte: „^err, mie oft mufe ic^ benn meinem Sruber, ber an mir fünbigt,

oergebcn? 3ft'§ genug fiebenmat?'' 3efu§ fprad^ 3ui£)m: „3d^ fage bir

nid^t fiebenmal, fonbern fiebengigmal fiebcnmal. ©intcmal ber ^err fo oief

@nabe unb einen fol(^ cbelmütigen ©eift bcrSSergebung oon feinen ^inbern

oerlangt, lönnen mir benn nidE)t in ocrnünftiger Söcife barau§fc^Uefeen, ba^
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<Sott, in wzidjtm jcbc eb(c (Sigcnfc^aft, bie bcn 3Jlenfc^en |cf)mü(!t, im großen

unb ooHfornmcnen 9Jla^c roo^nct, unenblic^ oicl mt^x oon bicfem ®ci[te ber

SScrgcbung beftöt al§ er oon feinen ftinbern oerfangt. (Sin foIrf)crS3efc^Iufe

fd^eint mir nicf)t8 al8 oernünftig ju fein unb eS ift in ber S^ot notroenbig,

ba^ eine foId)e 3bcc in 33ctrcff beS (5f)arattcr ®otte8 in bcn^erjen bcrülten=

fc^en 6e[tel)en foHte, benn roie icf) an einer anbern (Stelle bemerfte, eS liegt

in ber <Bd\wa(i)\)t\t beS 3Itenfd)en unb in feiner mannigfachen Uebertretung

bcr®efege®otte8, fid) ber SSerjagung ^injugeben, roenn er nic^t irü^te, ha^

@ott barmf)eriiig, langmütig unb nic^t fobalb jornig, fonbcrn immerbar be=

reit ift, bem OJlenfc^cn ^u uer^ei^en ; büftere Scr^rociflung mtirbe bie Hoffnung
in ber (Seele erfticfen unb rocnn bie Hoffnung im SUenfc^en jerftört ift, fofäDt

er ben UnI)oIben ber ^öUe jur S3eute. (Sr löfet feinen ßeibcnfc^aften freien

ßauf unb angetrieben oon troftlofer SScrjroeiflung jagt er unauft)altfam feiner

fidleren unb croigen 93ernic^tung entgegen. S)ie Xugenb f)at feinen (Sinflufe

auf i^n, fein ©emiffen maf)nt i£)n nic^t mef)r. ©leic^ bem (Sof)ne be8 $8er=

berbenS rairb er auSrufen

:

SBo'^in foH id^ mic^ menbcn? 2öo meine (Sdt)ritte getjen, ba ift bie

^öUe, id^ felbft bin ba8 93erberben. Unb in beS 9lbgunb§ grenaenloferS^iefe,

ha öffnet ficf) ein größerer (Sd^Iunb unb brotjt mic^ gu ncrfc^Iingen.

3)cr3]]cnfc^ mirb jeboc^ au8 biefer büfterenßoge befreit burd| bie 33cr=

fidtierung ber ßangmut unb ber Sarm^erjigfcit ®ottc8 unb burd^ bie Xi^aU

fad^e, ha^ roenn auc^ ber 3Jlenfc^ im ftanbe ift ben ®eift beS 5RitIeibe§ oon

feinem ^er^cn 3U treiben, ©ott niemals be§fclbcn mangelt.

S)od^ l)ait einen 2lugenblicf. jDierocil ber ^immlifc^e Sßater un8 fold^e

ßiebe erzeigt, bie beutlid^ bcroiefen ift burd^ feine SereitroiHigfeitunferc lieber»

tretungen ju oergeben, fo laffct un8 nid^t mit ber Hoffnung fc^meirfieln, boö

rütr in unfern ©ünben fortfaf)ren, \a gleichgültig unb unbekümmert in ber«

felben oer^arrcn fönnnen , o^ne irgenb meldte S3emü^ung gu geigen , bem
S3öfen 3U miberfte^en, inbem mir un§ nur auf bieSßergebungbeS^errnnic^t

nur ocrlaffcn, fonbern un§ fogar biefelbe anmaßen. @in folc^cS 33cne^men

mürbe ber ®nabe ©otteS trogen, e§ märe eine mafelofe Seleibigung be§

^üd^ften unb eine 2Sermeffenl)cit, meldte bie ftrengfte 33eftrafung uerbient.

®er ^err ift treu unb geredet, ha^ er un8 bie ©ünben oergibt unb

reiniget unS oon aller Untugenb (3ot).l :9), infofern rair93u^e tl)un, unfrre

©ünben befennen unb ein fefteS, mannl)afte8 23eftreben geigen, un8 Donbcn=

felben gu roenben.

S)e§^alb folltcn bie OJlenfd^cn biefer 2Ba^rl)eit eingebenf fein, bafe, oh»

fcf)on bie järtlid^e ßiebc unfereS t)immlifd^cn SSaterS unb feine ^öereitroilligfeit

©ünbcn gu oergeben, fie gumSBeten ot)ne Unterlaß ermutigen follte, um ba-

i>nxd) Sßergcbung gu erlangen, e§ bennod^ gefc^rieben ftet)et : ,2)er ®eift ®otte8

roirb nidf)t immerbar bie Wenfd^en ftrafen (1. ÜRofe 6: 3) unb bafe folc^c

(Sünben fmb, für meiere feine S^ergebung ift , roeber in biefem nod) im 3u=

fünftigen ßeben.' (gortfe^ung folgt.)
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Jlngekommen.

Slpoftcl Slntfjon §. ßunb unb Stcttefter ^crbinanb ^. ^in^c langten

om 18. Januar 1898 n)of)tbc£)aIten inßiocrpool an. S)ic|c Vorüber befinbcn

fid^ auf tf)rem 2Begc nac^ ^alöftina unb ber S^ürJct, inbcm fie berufen njur»

bcn, eine fpcciellc äJliffion in bicfcn ßönbern ßu erfüllen. Sie roerbcn einige

Xage in ©nglanb üerroeilen. ^
itn milii)tige0 Jm^m,

(Ein OJliffionär in ©anSiago, Kalifornien, cr^äfilte untöngft in einem

©d^reiben an bic ,S)efcret 9tero§" ben fotgcnben ^^ad. oon ber Äunbgebung
ber Kraft ®otte§ in ber Teilung ber Kranfen.

,®in rounberbarer gatt ber Teilung ift ^ier oor einigen Sagen im

§aufe be§ ^errn Dr. ^unt, einem fjeroorragenben unb gefc^icften Slr^te in

@an S)iagö, oorgefommen. ©ein Sotjn glorence, ein junger äJtann oon

23 3a^ren lag fc^on feit löngercr 3cit auf bem Äranfenbette unb bie 3Jlebi=

3inen, bie it)m oon feinem 33ater oerfrf)ricben rourben, fc^ienen an iE)m feine

Söirfung 5U t)aben. ®ie f^aoii^iß ^aiU ben ©runbfägen be§ (SoangeIium§

fc^on feit einiger S^xt i^re 3lufmerffamteit gefd)enft unb it)r @Iaube an bie=

felben ermal^nte fie, bie Slelteften ju rufen, bamit mir bem franlen ©o^ne
bie $önbe auflegten. 2Bir erfüllten if)ren 2Bunf(f) unb ber@ot)n roaraugen»

blicEIid^ get)eitt, er ftanb auf unb erfreute fict) feitt)er feiner ooKftänbigen

@efunbf)eit.

®r unb feine äftutter rourben in ber barauf folgenben Sßoc^e getauft.

§tt lortfiliritt bfr iiril)t

3fn ber ;,S)eferet9flerD§" oom 31. S)e3ember 1897 erfcf)ienen ebitorieE

einige S3emerfungen über bie ©reigniffe be§ oergangenen 3a^re§. Söejüglic^

ber 9lu§breitung be§ 2öer!e§ ®otte§ lefen mir in berfelben foIgenbeS

:

3)er gortfc^ritt ber Kird^e mo^renb be§ oergangenen ^at\u^ roar ein

bemerlenSmerter. (Sr £)at fogar bic 3lufmetffamfeit berjenigen auf fidE) ge=

i^ogen, meiere oon ber OJleiuung beeinflußt roaren, bo^ 9Jlormoni§mu§ fd^on

oor 3af)ren gum Slbfc^lufe gekommen fei unb öfters t)ören mir fomot)! oon
ber Kanzel al§ auct) burc^ bie ^^^reffe, ha^ bie Oieligion ber ^eiligen me^r
al§ \t fid^ oerbreite. S)iefe§ ift bie 2BaE)r]^eit. S)a§ 3SoI! in ßton jeigt einen

SBunfd^, ein beffereS 93erftönbni§ ber ßei)re oon ber 2Bat)rt)eit 5U erlangen

unb biefelbe nac§ feinen beften Kräften ^u befolgen. S)ie ©iener be§ $errn

erfreuen fid^ be§ ^i^t^öuenS unb ber ßiebe be§ SßolfeS unb ein ®eift ber

(Sinigfeit gibt fi(^ unter allen funb. ©er SBunfd^ ber Slufopferung für bie

SJerbreitung be§ ®oangelium§ ift bei jung unb alt in fütjibarem Wla'^t oor=

fjonben unb bie Kraft be§ allmächtigen ift in ber 3Jlitte be§ 3SoIfe8 offenbar.

*
®8 erfüllt un§ mit aufrid^tiger f^reubc ju oerne^men, ha^ im testen

3Jot)re me^r 3Jlitglieber burd^ bie f)eilige Si^aufe ber Kird^e einoerleibt mürben,

als in irgenb einem Sfa^re feit berDrganifation berfelben unb ha^ beräöeg

geöffnet ift, mobei ba§(Soangelium 3al)llofen 9Jtengen, xvildjz baSfelbe nod)

nid^t gehört f)aben, oerfünbigt roerben fann.
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jlu9 (i)nalirn mrrlitt i^r frlig merben.

©in rci|cnbcr 5Icltc[tcr im Staate Xenneffe erfuct)tc un8 untäriflft in

«incm ®cf)reibcn uon ^UturtrccSboro il)m ju crttörcn, lüie iDeitrcicf)enb bie

®nabc ®ottc§ in betreff unferer Oeligfeit fei unbroaSbieridjtigc'sHiiglegung

bcr ©teile in Spli. 2, 4— i> roäre. 3)iefelbc lautet roie folgt:

4. 3lbcr ®ott, ber ha reict) ift an Sarrntjer^igfeit burcf) feine grofee

ßicbe bamit er un8 gcliebet t)at.

5. 2)a roir tot roarcn in ben ©ünben l)at er un8 famt Gfjrifto leben*

big gcmad)t ( benn au§ ©nabe feib il)r fclig geiDorbenj.

G. Unb l)at un§ famt il)m auferroerfet, unb famt \t)m in ha^ ^imm=

tifcf)e 2öefen gefeijt in S^rifto 3efu.

7. 3Iuf ha^ er er^rigete in ben jufünftigen 3citen ben überfc^meng^

It^en 3tcicf)tum feiner Onobe burd) feine ®üte gegen un8 in St)rifto 3efu.

8. Denn au8 Onabe feib it)r feiig luorbcn burcf) ben (ölauben unb

baSfelbige nic^t au§ euc^, ®oite8 ®aht ift e8.

'.). 9lid)t au8 ben 2öerfen, uuf ha^ firf) nic^t jcmanb rüt)me.

2)iefe§ ift bie ÖibelfteHe, auf mcldjc ficf)bieienigen6l)nficnammeiften

ftügcn, meiere uorgeben, ha^ ber (Glaube an ben ^errn 3efumGl)riftumein=

^ig unb allein 5ur ©eligfeit notroenbig fei.

2)afe ©eligteit burd) bie ®nabe (Sottc§ iinb nirf)t burd) bie 3Scrtc bcr

SKcnfc^en geroirfet trirb ift ein n)al)rer (Srunbfag.

2Ber ucrorbnctebcn '•^lan bcrSrlöfung, ben mir al§ bagßoangelium
eifennen? 5?am er burc^ '']Jlenfc^enl)anb V 9iein! ®ott mar ber ?Jerfaffer be8:=

felben. 2Barb er non if)m eingefe^t, ober fonnen bie ^IRenfdjen it)n einzig burc^

ibreSCBcrfecrrocrben? 51ein, fonbern burd) feine grofje ßiebe ju ben "üJtenfc^en,

bafe er biefelben erlüfe, l)at ®ott iia^ Soangelium gegrünbet. G8 ii't be8l)alb

burc^ feine (Snabe, baf? mir im 33cfige beS (Suangcliums finb unb ha mir

auf feinem anbern Sege benn burc^ basiclbe unfere Seligfeit erlangen

fönnen, fo ift e§ baber übereinftimmenb mit btn ilBorten beö ^JlpofteU loenu

er fagt: ,3Iu8 ®naben merbet i^r fclig merben, * * * ®ottcö ®abe ift e8.'

Sollte oon einem 'IRenfd)en, ber an ®ütt unb feine Corfct)ung glaubt,

bie 3'^oge gefteHt merben: „2Bol)erfommen unfere jeitlic^en Segnungen al8

5{abrung, Äleibung unbObbac^, fo mürbe er un^antmorten : .Sicfommen
üon ®ott, fie finb Segnungen au^ feiner ^anb, er gibt fie un8 burd) feine

®nabe.'

'5)a^cr fönnte man alfo fagen : ,'3)urd) ®nabe feib il)r gefpiefen unb
gifleibet, nic^t burc^ Jöerfe, auf bafj fid^ nir^t jemanb rüt)me, ®otte8 ®abe
ift cS." Unb e8 ift bie 2öal)rt)cit, benn ®ütt l)at bie örbe erft^affen. Ur

pflanzte ben 5?eim be8 2eben8 in ba8 iReid) bcr ^.J^flan^en unb iiere, oon

bencn bcr ^Ulenfc^ 9tal)rung unb ffleibung crl)ält. 'üluf meld)e 2öeife ift nun
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biefc ®nabe ®ottc§ auf bie 9Jtenfci)en anroenbbar? SDicSlntroortift: ,3)ur(^

it)re Sli)ätigfeit.* 2)tc 3Jtcnfcf)cn pflügen it)re gelber, ftreuen bert Samen
unb jäten ha§ Un!raut au§, bomit ha^ Äorn imb bie nügtidien ^ßflanjen

ef)er gebeifien. ©ie fammeln bie ©emüfe, ernten ba§ ©etrcibc unb fpeici^tm

fic in it)ren 93orratötammcrn auf unb ber S3elauf i^rcr Srnte rici)tct ficf)

nad) it)rem gleite unb ^ängt oon if)rcm SBirfcn ab. S)ie OJlenfc^cn erforfdjen

bie Xiefen ber (Erbe unb bringen au§ ii)rem ©(^ofee bie ocrborgcnen ©cf)öge

roic ®oIb, ©ilber unb ©belfleine, ba§ unentbef)rti(^c ®ifen, Del unb
Äol)len. 2)er 93erfe^r breitet feine rocifeen ©egel über aUc äfteere, bie ^ro*

bufte ber einen 3one roerben für bie (Srgeugnifje cine§ anbern ÄlimaS ocr«

taufd)t, fo bafe ein iegU(^e§ ßanb aller Segnungen ber (Erbe fic^ erfreut.

SCßoIIe, SöaumraoUe unb ber filberne gaben ber ©eibenraupe raerben burc^

ben <5(^arffinn unb bie 9lrbeit ber 9Jtenfd^en ju föftlid)en Stoffen ocrroans

belt mit benen er fid) tleibet unb fein Dbbacl) fd)mücft unb burcf) feinen gleife

roerben bie golbenen ®aben be§ 2ebeu§ it)m in gülle Befeuert, ^cboc^ e§

ift bie ®nabe ®otte§, burc^ roeldje alle§ ift unb lebet, unb bie un§ bie (Erbe

gegeben, feine ®nabe l)at bie raupen Steine ber (Erbe mit®£)(b unbSilber=

abern oerfef)en unb bieÄrufteberfelben mit Del, (Eifen unb 5lof)len bereichert,

feine (Snabe gibt un§3BöHe, glac^§ unb Selbe unb au§ unferer ßufammen«
ftcHung ge{)t l)ert)or, ha^ burc^ bie ©nabc (SotteS bie Slrbeit be§ 9Jlenf(^en

erfolgreich ift.

SBcnn nun jemanb, ber nicf|t§ roeiter in Setraci^t jiet)t al§ bie oor*

^errfci^enben 3Serl)ältniffc eine§ ßanbc§, bie 3Sor5üglid^feit be§ (ErbbobenS,

bie paffenbe S^emperatur unb geuc^tigfeit be§ 5?lima§, ba^ gef)eimni§oolle

^ßrinjip be§ 2eben§, roelcf)e§ ber Schöpfer in bie (Erbe gepflanjt l)at, oon

ben Sßeroot)nern begfelben fagen foEte: „2)icfc Sftenfc^en gebeil)cn burc^ bie

®nabe @otte§, ni(f)t au§ fic§ felbft, if)r2Bo^lerge^en ift®otte§®abe, roürbc

er roeit oon ber SBa^r^eit abroci(f)en? 3Bir glauben nic^t. SoQte nun ein

anberer, ber au§fcf)liefelid^ bie Slrbeit ber ßeutc betract)ten roürbe oon ben?

felben fagen: »2)iefe äRenfc^en oerbanfen i^ren 2Bol)tftanb einem einfici^t§;

ooKen Söirfen, burd§ il)re2Berfe finb fie rool)lf)abenb geroorben", roäre feine

9lu§fage roeit oon ber Söa^r^eit entfernt? SBir glauben ni(f)t. ®oc^ ber

rici^tigc Sa(f)Derl)alt, bie ganjlic^e 2öal)r{)eit roöre al§bann in folgenben

3Borten rici^tig auSgebrücft: „2)ie ®nabe ®otte§ f)at biefe 3Jlenf(^cn burd^

it)ren glei^ gum Söo^lftanbe gebracht."

(Ebenfo oertjält e§ fid^ mit bem ©oangelium. Surd^ bie ®nabe unb

ßiebe ®otte8 rourbc ber ®rlöfung§plan ben äUenfc^en gegeben, be§l)alb ift

e§ feine @nabe, roclc^e bie SJlenfi^en feiig mac^t, boc^ nur burc^ ®lauben,

ber 3um ®el)orfam ju ben ®eboten ®otte§ füf)rt, fönnen bie 9Jlenfc^en biefe

®nabe auf fic^ anroenbbar macfien.

5Jloc^ auf einem anbern SBcge oer^ilft bie ®nabe bem 3Jtcnfc^en jur

Seligteit. S)iej[enigcn, roelc^e bem (Soangclium oon ganzem ^eqen ©eljors

fam leiftcn, empfangen ben l)eiligcn ®eift in reichem ^a^e, bucc^ meieren

ben 3Jtenf(^en ein SEeit ber Äraft ®ottc§ übertragen roirb. Unb nur allein

bucc^ biefe ift ber 2Ilenfc^ im ftanbj, bie böfen ßeibenfc^aftcn ber D^atur 5U

überroinbcn unb ficgrci(^ 3U fein im Kampfe roicber bie 2ßelt, ha§ gleifd^

unb ben Xcufel, 3Benn nun bie Sßirtung biefer ®nibe mit berjenigen, bie
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mir idfoxx im oor()cri]cf)cnbcn ^Jlbfc^nitt betrachteten, in ßrinfliiunß Ö^JOflcn

roirb, fo fünntc man ot)ne ^'oeiKloIaubcn, bofj burd) bic (§nabc c\)tx al8

bie SBerfe bie Seligfeit beö iDlenfct)en ^u ftanbe gebracht loiro. 2)oc^ mie

gering aucf) bie ©erfc im iöerglcict) 511 bev (iJnabc erfc^einen mögen, fo finb

biejelben bennoct) notmenbig jur ©eligfcit eö IRenfcfjen. 'I)ie 2öcife fönnen

unmöglid) untcrlaffcn luerbcn, nnb beSljatb finb biefclben, b. l). (iJeI)orfam

3U ben ißerorbnungen beü SuangcliumS unb ^ernac^ ein gerechter iieben«-

roanbcl jur oeügfeit unentbehrlich. Dtcfer &t\)oi^am, ben mir ben ßjefegcn

unb ißerorbnungen be^ (SoangeliumS leisten, bringt unS unter ben (Sinflufe

ber ®nnbe ©otteS 3ur ©eligfeit.

Somit finb bie SBortc ^^^aulu8 roal)r, mcnn er fagt : ,'!)lu8 (Snabe

feib i^r feiig tüorbcn burc^ ben (Slauben.' '^ber ebenforoa{)r finbbieSBorte

3afobi, in benen er fagt, bafe ber ^Ilenfcf) burcf) bie 2Berfc gcrcdjt fei, nici)t

burc^ ben (Slauben allein; benn nur burc^bie93creinigungber ®nabc®olteö
mit bem gläubigen ®ct)orfam bc8 Wenfdjen mirb berfelbe am Snbe feiner

läge ber ©eligfeit teilljoftig roerben. (Mill. St.)

Untrr lirn {lonkas.

(gortfefiung.)

3. Äapitcl.

©rofeartigeS Wauc^gelngc. Jafclfitten. Unreine lifctigevätc. Xic Jl^cifern

entmutigt.

3n3et ©tunben oor ber 9lbreife ber 3nbianer nacf) il)ren3agbgrünbfn

famen einige Häuptlinge ju 33ifrf)of SJtiüer, um mit il)m unb Den Srübern

in unferm ßager bic griebenSpfcifc ju raurf)en. ©ct)on früljer t)atten a>ir

einigemal biefe ^^feife geraudjt unb ha Diclleict)t einige fragen mögen , mit

bicfeö oor fic^ gel)c, fo miU ic^ e8 meinen lieben 5?cfern erflären. SBcnn bie

3al)l ber ^ilnmefenben l)inreicf)cnb ift, bilben fie einen Ärci8. 2)er Häuptling,

ber bie icilncl)mer einlabet, füllt feine grofee pfeife mit Xabaf , ift bie ®e«

fcllfd)aft grofe, fo fommen met)rere ^^fcifen in5lnu)enbung. '}iact)bem bicfelbe

gefüllt ift, ^ält ber Häuptling ben ^4^feifenfopf in bie ^ö^c , inbem er boju

einige Söortc fpric^t, meiere auf biefcn 3lnlafj ÜBe^ug liaben, fortroäl)renb beu

, großen (Seift' anrufenb, ben bie^nbianer »Jöuifonba' t)eifjen. 2^iefe Sieben

mürben mäl)renb cinc8 ieben mic^tigen ^efte§ gel)alten, aud) mäl)renb it)rer

JRaucfigelage unb auf il^renSlatöoerfammlungen fpradicn fie auf biefe SBeife,

befonberS aber menn eine Sotfc^aft au8gefanbt rourbe, um miteiuer anbern

Station ^rif^c" Jii fc^liefeen.

3(f) mol)nte einmal einer fold)cn dlatSoerfammlung bei, in tueldier

einige Häuptlinge im 93egriffe maren, eine j^friebensbotfd^aftab^ufenben bur(^

oier junge .flrieger unb einen Häuptling, melctie alle mät)renb biefe Geremo^

nien anmefenb maren. S)ie pfeife mürbe gefüllt, ber oberfteHöupthng ^ielt

ben 5?opf berfelben oor fid) in bie ^ö\)c , mad)te eine fur^e ^.}lnfprad)e unb

reidite bic ^^-Meif« bem nnd)ften an ber ^Hcil)c, meld)fr ebenfalls einige ÜBorte

äußerte unb bann bicfelbe meiter fpcbierte. 5iact)bem bie pfeife bie 5Runbe

gemacht unb jeber gefproc^en I)atte, jünbete ber oorfigenbe Häuptling ben
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S^n^olt berfelbcn an unb alle rauchten, ©arnad^ Brachte er eine Keine gc=

trodEnetc S3tafe tjcroor, n)e(d)c mit benfclben ßeremonien roic bic pfeife bie

Otunbe mad)te. Sfe^t irurbe ein S3üfd§el oom feinftcn ®rofc in berfclben

SBfife Don einem jum anbern gereidjt. 3Iucf) ha^ 3Jlatf au§ bem Änod^en

einc§ 93üffel§ unb einStüd 5?autabat mürbe auf biefelbc eigcntümlid^e Söeifc

feroicrt. ^ernai^ mürben alle biefe ©egenftänbe in bicS3Iafc gelegt unb bic*

jelbc äufammengebunben. S)er junge Häuptling, rcetc^cr biefe Partie bcfel)'

ligle, mürbe aufgeforbert in bie 3Jiitte beg Äreifc§ 5U treten. S)ic33Ia[c unb

bercn 3tni)alt mürbe nun oon bem oberftcn Häuptling in bie ^öhe gehalten

unb nat^bem er einige Scmerfungcn gemacht ^attc , reichte er bicfelbc bem
jungen 5nianne, melc^er fie fobann jebem Krieger ber Steige nac^ barbot.

Sloti) einmal murmelte ber Häuptling einige Söorte unb bic S3otfc|after traten

iJ)re raicf)tige SRiffion an.

2öät)renb bicfc Sercmönicn oor fic^ gingen, fprac^ niemanb ein SBort

aufeer bcnen, bie ^um State gehörten ; e§ {jcrrfc^tc eine ©tiHc , bie id) faum
jemals in einer religiösen SSerfammtung maf)rgcnommen ^atte. Sfcbc Sin*

fprac^c mar mic eingebet unb mürbe in einer |cl)r feierlichen 2öci|cl)crgc|agt.

S^ac^bem fie im ^rieben geraucht Ratten , reichten bie 3^nbianer i^ren

meinen ^^i^eunbcn bie ^anb, fprangen in il)re «Sättel unb ritten baoon.

©§ mar in ber X^at ein ungcmö^nlic^er SlnblicE für un§, mie c§ aud^

für meine lieben ßefer fein mürbe, biefegan5e3nbianer=9lationin33emcgung

ju fet)en. 9tn ber ©pige be§ 3"gc§ marcn bic Häuptlinge unb il)re SSraocn

gu ^ferbe. 3[l)ncn folgten bic ^xautn, meiere bic mit 3clten unb 2agcrge=

röten belabcnen ^fcrbc füt)rten. ©icfen fd)loffen fic^ bic alten SJlänncr unb
grauen on , beren B^ttc "«^ ©crätfdjaften oon ^unbcn gebogen mürben,

inbcm fie benfclben Stangen auf benSflücfcn fc^nalltcn unb bic oerfd^icbcnen

(iicgcnftänbc barauf befcftigten. Unter bicfer S^ruppc befanben fic^ aud^ bie

jungen OJiönner unb bic Jungfrauen, mel(f)c alle ju gu^ il)ren ^^fü^rcrn nad^s

folgten. S)ie OJtütter fd^nadten i^rc fleincn Äinbcr auf ein S3rctt unb trugen

fie auf if)rcn Slücfcn, mic bic Utc-3fnbiancr c§ ^u t^un pflegen.

S)ie jungen 9Jlänner unb :Snabcn marcn alle mit Sogen unb Pfeilen

üerfel)en , unb i^rc Steife burd^ bie SBälbcr unb S5üfd^c bot il)nen gute (8e-

legenl)cit bar , ftd) in ber ©c^iefefunft ^u üben unb ^nfcn unb fleinc SJöget

5U fc^iefeen. 2ööt)renb il)rc§ 3lufentl)alte§ im ßager oermenbetcn fie einen

großen Xeil il)rcr 3fit bamit, ba^ fie nac^ einem aufgcftcdften Skh fc^offcn.

3lm erften 5tage reiften mir ungefäl)r 8 äJleilen. 2öir mürben cinge=

laben in ber ^üttc beS Häuptlings £)hha<i\ ju nehmen, biefer befafe brci Hütten

unb nannte brei SBeiber fein eigen, ^aäj ©onncnuntergang lub er un8 jum
Slbcnbeffen ein, meld^cS au§ gcbörrtem33üffclflcifd^mitSranntmeinbeftanb.

3)a§ gleif(^ mar in biefcm gcfod^t roorbcn unb mürbe in einer großen f)öh

3crncn <5d^üffel aufgetragen. (Sin großer l)örnerner ßöffel biente al8 2:;afcl=

mert3eug unb ba§ gleifd^ mürbe in fleine (StücEe gerteilt.

®er Häuptling oerf)alf ficf) ^u einem ©tüd ^^leifd^ mit 33ranntmcin=

brü^c unb reichte fobann ben ßöffel feinem Slöd^ftcn , ber ftd^ ebenfalls fcr=

oicrte unb fo ging'S oon einem gum anbern bis bie Steige an alle ge!ommen
roor unb ein jeber fid^ fatt gegeffen ^attc. 2)aSgleifc^ mar on 35l)igfeit unb
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(Seft^oiQcf einem ©töcfc ßcber g(cicf) unb ic^ um\] (\i\td)tn, bafe i(^ niemals

gicifct) gegefjen l}Qttc, iüelcf)e§ t)ärter unb ijQt)er toar benn biefeö.

2Bir bracfjten bic 'Jlad)t im ;^elte jii unb erfreuten unö eineS guten

Schlafes. SJleine Steine uerur|ad)ten mir einigen Srfjmer^, boct) icf) füljltc,

bafe ber ^err mit un8 mar. 93rubcr 3ot)n5?oi), mclc^er ein roenig ÜJtet)l mit

[ic^ genommen l)atte, (üb un§ ein, mit it)m am näct)ften borgen grü^fti'rf

ju \)a[ttu, iüflct)eS auö Äucf)en, bie im j^ttt gebacfen roaren, beftanb unb bie

iDit un8 jel)r iDot)l fdjmecfen liefen.

Ungetät)r um i) llt)r morgenö ging ein Häuptling burd) baSßagcrunb
fünbigte bcn ßeuten on , baf3 fic f]eute einen geiuiffen Ort ju erreid)en nc=

backten unb ha'^ bie ®efeC[fcf)af t fid) nncf) il)rem@utbünfen reifefertig macfjcn

fönnc.

2)ie grauen pacften fofort i^re®eräte^ufammcn unb nat)mcn bie^'^^e

ob, mäf)rcnb bie ^X^länner il}re ^^fci^be in Sereitfcfjaft fegten.

2)ie 3lrbeit unter ben 2Enbianern tuirb ,^um größten Xeil uon ben

grauen uerriditet. 3t)ncn liegt ba^ örridjten unb ^^bnc^men ber 3elte ob,

ftc fammetn ba§ ^olj, focfien , oerfertigen unb flicfen i[)rc Äleiber unb fic

jt^aben bie Qäutt unb gelle füiool)l für i^ren eigenen ©cbraud) alg nucf) für

ben Ü)larft. 2)ic ^länuer f)ingegen bcfd)äftigen fid) mit 3ngcn, fic bcforgon

i^re''^ferbe unb fämpfcn, mcnn notiDcnbig, baneben bringen fie i^rc 3«it nüt

rauchen, effen unb fdjlnfen 5U.

3n biefer Söeife fegten mir unfere Steife fort. SBir Ratten nichts als

gebörrte§ glcifd) ju effen, meld)e8 l)ie unb bn geröftet tourbc unb oiel beffor

fdimerftc als menn eS gefoc^t mar. 3l)r iöunberteud)i)ielleirf)t, ob baS gleiff^

unb bieSdjüffel, morauS mir afjen, immer rein gehalten mürben. 3d) glaube

nidjt, benn fie mürben in fdimuijigcn, fd)micrigen ©öcfen transportiert. 5lüe

ßtbenSmittcl unb Äoc^gefd)irre mürben in foldjen ©ärfen aufbcmat)rt, mäl):^

renb ber Steife mürben fie auf bic ^ferbc gebunben, im ßager hingegen ui

eine ftaubigc fc^mutjige ^ütte gemoifen.

SBöljrcnb meines 9(ufcntt)altcS bei il)ncn fa^ id) fie nufeerft feiten eine

©d^üffel, einen 5?cffcl ober ein '3türf glcifd) roafd)cn.

Unfere 'Utoljlieiten molltcn unS 5uerft nid)t red)t fc^merfcn, iebodinac^

58crlauf einer 'iBod^t t)attc fid) unfcr 2lppetit btbeutcnb gebeffcrt.

Unfere Steife bis ^ur gcgcnmärtigen 3eit fiattc unS bcm i){unning=

üBater='5luf} entlang geführt, ol)nc bafe mir irgenb meld)e ^-öüffcl ober fleincres

SBilb 5u fel)cn betamen. Diird) biefcS uerlorcn unfere jungen ©ruber gänj=

lic^ bfu SJlut, unb fie cntfd)lüffen fid) mieber ^urürf^ufehren.

3Bir befanbcn unS ju biefer S^ü etma 50 9Jteilen uon unfercm ßager.

©ie baten mid) , mit ihnen ^urücf^ugehen , id) fagte jcboc^ nid)t ju , ba id)

füllte, baf} id) meine ^DHffion noii) nidjt erfüllt t)abe.

2öit hatten bis bahin eine ^In^ahl fleincr, flarerglflffe burc^fd)rittcn,

meld)e eine ©reite non [)— 7guf5 hatten unb oft 3 gu& tief maren. ^d) b'^

merfte, bafj fo oft id) burd)S ißJaffer fd^ritt , b:iSfclbe mir lSrleid)tcrung für

meine munbcu ©eine oerfc^affte. 3d? babcte beShnlb biefclben fo oft mir

(iJelegenheit geboten mar unb fanb jebeSmal ßinberung meiner Sc^merjcn.

2)rei meiner ÜBimbe 1 maren gan^lid) geheilt, für melc^esi id) bcm ^crrn banfie.
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9Iuf biefcr Stelle natjmen trir von unfern jungen S3rübern 3lb|d^ieb,

inbem roir if)nen eine glüdüd^e Steife roünfd^ten , iüäf)rcnb roir unfere Sftcife

füftfe^ten unb unfer ßager roicber in bcr ^äi)z be§ gIeid)eni5Mfc^ auffc^Iugen.

flurj nac^bcm loir unfer 9I6enbeffcnbeenbigtt)attcn, tarnen 2 ^nbianet

in§ ßager geritten unb brachten un§ bie glücfOc^e Slad^rid^t, ba^ fid^ eine $erbe

ÜBüffcl einige DJlcilen rocftlic^ döu un§ aufhalte.

S)iefe flunbe erfüllte bie 3inbianer mit fold^er greube, ha"}^ fie aufeer=

l)aib beS 2ager§ greubenfeuer an^ünbetcn, um fid) S3cleucf)tung ju Derfd)affcn,

bamit bie jungen ßcute fid^ am Stande ergoßen unb bie aüen aJlönner i^re

i^feifen fc^maucf)en unb fic^ über bie ®inge ber SSergangen^eit untert)attcn

töimten.

@§ mor ein feltfamer ^nbtid, ber fic^ je^t meinen 3lugen barbot. S)a§

junge 33olf gruppierte fic^in Dcrfcf)tebene 5?reife unb tankte auf biefelbe Söeife

unb begleitet oon ber gleichen 3Jlufit, mic id^ fic im legten Äapitet in ber3ln=

fülirung bt^ i^riegStongcS befd^rieben f)abe. Unb ic^ mö(f)te nebenbei noi^

criüä^nen, bafe fomot)! bie 2öeiber al§ bie OJtänncr an einem edEjten ^rieg§*

tau^c teilnef)men (roenn fie eine ^opff)aut erbeutet, bie fic einem armen 3n=
bianer, ber in i^rc §änbe gefallen ift, abgenommen t)aben) unb i{)re f^i^cube

fdieint cbcnfo gro^ 5U fein, roie bie if)rer ©cfponfen ; benn fie finb im ftanbc,

cbcnfo ^ot)c unb ga^treidtie (Sprünge ju madt)en mic biefelben unb imi^culen

ftcf)en fi» if)nen !eine§roeg§ ^urüdE.

3)iefc§ mar eine Unterf)altung für jebermann, ha§ ^ungoolt tankte,

bie alten äHänner raud^tcn (gralien raud^en nidE)t) unb bie äRenge fc^aute

il)nen 5U.

9lad^bem biefe§ SSergnügen etma 3 Stunbcn gebauert t)atte, jogen ficE)

äffe mit 9lu§nal)me ber Söad^e inil)re3elte gurüdf unb of)ne ßmeifel träumten

mand^e oon ber glücklichen 3eit, bie fie am folgenbcn 5£age auf it)rer 33üffel=

jagb jujubringen gebaditen.

33ei 2;age§anbru(^ ermat)nte ber Häuptling gur Slbreife. Äaum mar
bcr S3efe^l gegeben, al§ ber ganje Stamm fic^ aufmadfitc, bie^ßlte unb@e-
rätc 3ufammenpadEte unb fc^on in einer Stunbc mar alle§ reifefertig.

2Bät)renb einer bcr Häuptlinge bie 3^nbianer untcrrid^tete, mie fie if)re

33emcgungen auszuführen l)ätten, gab ein anberer ha§Sz'\i\tn jum Singriff.

9ll§ mir etwa 5 äUetlen gegangen roaren , trafen mir an ben Ufern

cinc§ fleinen ^luffe§ mit ben Jägern gufammen, meldte unterbeffen 10 grofee

Süffel erlegt Ratten , bie nun für bie 2000 hungrigen Seelen bereit lagen.

®ic Hütten mürben fofort aufgefc^tagcn, f^cuer angcgünbct unb jebermonn

mar befd^äftigt , ^leifdl) gu braten unb ju cffen. 3tdE) mürbe döu greunben

3um 3lbenbeffen eingelaben, mclc^e§ au§ S3üffelbraten beftanb unb mir au^-

gcjeiclinct fc^medte. ^ä) a^ beinal)e 2 ^funb gleifd^ e^e i(^ mid§ jum Sd^lafen

nicbcrlegte , unb ic^ füllte babei ni(f)t bie geringfte Unbequemlic|!eit. 2Bir

Ratten mebcr 93rot nod) Kartoffeln jum ^^leifclie , meld§e§ natürlidf) einen

großen Unterfd^ieb mochte.

9Im näd^ften 5£age maren mir fel)r f rül)c auf ben ^^ü^en unb mir legten

eine Stredfe oon 4 3Jlcilen ^urüdE cl)e mir früljftücEten, inbem mir hofften,

ha')^ unfere Säger, bie un§ oorangegangen roaren, etroa§ SBilb für unfer

f^rü^ftüdf erlegen mürben.
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?(bcr cr[t nad^ Somicnunteiflüng brachten [le 2 fette öirfcf)c unb balb

barauf folgten nnbcic mit 2 2)üffeln. 5?ut5 nac^bcin bie Xicre inö Üagcr

gebractit rüorben loorcn, lüurbe ict) jutn 'i)iact)tcfjcn eingelaben, tDeI(f)cö au8

Jöirfct)flei[ct) bcftanb unb trefflid) fdjmecftc. ß« fam mir im ?lnfange cttoa»

eigentülid) uor, fo uiel '^kiidi ^u effen , ol)nc 23rot ba^u ^u t)Qben , boc^ ic^

{)ntte mict) balb bnrnn geiDöt)nt. ^iet)n 3Bo(t)cn lang mar'^rot meine einjigc

9lal)iung gemefen unb menn mict) ;ju ber bamaligcn S^xt jemonb gefragt

l)atte, meiere non ben beiben Speifcn ict) oor^ielje, fo l)ätte ic^ o^ne ^Sioeifcl

bcm iBrote ben 23or(iug gegeben, jcboct), nact)bem ict) mict) einige ffioct)en an

ben Oenufe beS gleifcfieS gemöl)nt l)atte, fo besagte mir baSfelbe beffer alö

Sorot allein. (gortfeöung fotßt.)

0:iu rrfolgrriil)rr |)lan.

üBor einiger 3eit bemächtigte fic^ unfer ein bringcnbcS ®efüt)I ha&

ßoongclium 3cfu 6l)rifli auf euie 5Irt unb Seife oor bie ÜJtenfc^en

ju bringen, bie geeignet lunr, ba8 fcf)on feit ber Orünbung biefer i^irc^c

bcftetjenbe SSorurtctl ber ^JJienfct)cn ju befeitigen. Qu biefem 3'üerfp mürben,

luic mir fc^on in ber uorl)ergel)enben "iJhimmcr beS »Stern bemeiften,

eine 9Injat)l üff.ntlicf)er 33erfammlungcn oeranftaltet, roooon bie erftc

am lö. ©ejember im Saale bz^ J^otel bu 3ura in (3olütf)urn abgel)alten

rourbe. 2)iefe mar oon folcfjem Srfolg begleitet, bafe baö Unternehmen

fiil) als ein guter '^lan ermieS, burc^ melcf)en bie tütcnfc^cn mit ben 3Ib=

fiepten ®ottes in biefen legten lagen befannt gemacf)t merben fönnen.

Unb roie foüte er auc^ fcljlen fönnen, fintemal er burc^ bie 3nfpiration biö

©eifteS ®otteö inS ßcben gerufen mürbe ; benn bie 3eit ift gefommen, mo
alle 3Jtenfct)en muffen gemarnt merben, bamit fic am Ta^e bcö (^erict)tcö

ol)ne Sntfd)u[bigung baftct)en mögen. 2)nö für^lict) organifierte U)tnnner=

quartett bcftebenb au§ ben Slclteften 'B. g. Olfon, (£t). ÜHileä, g. 2Ö. ^.|5en=

rufe unb 33. Ü. Sromnc trcigt oiel baju bei, bie SJerfammlungen intereffant

5U macf)cn unb il)r iüol)lgeübter ®efang , uerbunbcn mit ben mächtigen

^eugniffen ber infpiricrtcn 2)icner ©otteS, mac^t auf bie uermunbertcn 3n=

börer einen bauernben (sinbruct, unb e§ ift bai^ ^cugniö manct)eö ^.JlcUeften,

ta^ ber (Seift OotteS noc^ nie ^uoor in folct)em ajlafee auf itinengcrul)t t)abc.

jDiefe i)ffcntlicf)en 'öerfammlungen merben in ben betreffenben Stäbtcn

burcf) ta^ 31nfct)lagcn grüf3er ''^ilatate unb burct) l)unbcrte oon gebrucftcn

Sinlabungcn befannt gemacht. 2)ie9lelteftcn befuc^en mit ben letzteren jebcö

^au8 ber Stabt unb Umgebung, 3fngniö gebenb unb bie iöeroobner eiu^

labenb, ber 2Bal)rl)eit (^el)ör ^u fc^enfen. Sie frf)euen nicf)t ben Spott unb .V>ol)n

ber ÜJtenfc^en, fie ^ieljen t)in mit freubigen -üeri^en ; benn ber ^err, ber fie

gefanbt bat unb ben bereinft ein flleicf)e§ Sc^icffal getroffen, er ift mit il)ncn

auf allen il)ren 2Begcn. ©in jobeö $au8 mirb befuc^t unb ba§ gefd)riebcne

iöort in ber ^^orm oon Xraftaten an ^Jlcict) unb 3lrm, ^od) unb ^Jhebrig,

an ben '.Beamteten foroo^l atS ben Untertbanen oerteilt. Unb ber Grfolg ift

ein munberbarer ; benn ber :^nx fegnet ha'i eifrige ilBirtcn feiner 2)iener.

51uf fpecieHe (Sinlabung t)ielten toir om Sonntag ben IG. 3Qnuar
^mei meitcrc 93erfammlungen in Solotburn ab, melcf)e ebenfalls gut be«
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fud^t tDurben. S)cn fotgenben Xüq befuc^tcn rair ^crrn ^. 93uggtc, b'cn ein*

jid^tSooHen unb oorurtetI§freicn 9tebatteur bc8 ^<5oIot^urncr Xagblatt",

nje((^er barauf ben fotgenben 3lrttfcl tnben©pattenjeinesgcfd^äöten33tatte§

Dom 22. Januar 1898 erfcfjetnen liefe:

3(mcnfrt. Ueber bie 9Jtotmonen. (@ingef.) 3fn früf)cren 3fa^rcn

ruurbe über bie 3Jlormonen mancfieS ocröffentlid)t, luaS mit bcn ^cute bc-

[te^enben Sßcrfjöttniffen nid)t übcteinftimmt. 3m Januar 1896 raurbc Vitai),

ber 3Jtormonen[taat, in bie 3Sercinigung bcr «Staaten oon 5lorb Slmerita

aufgenommen unb feitbem t)at fid^ ber roat)re ßfjaratrer be§ $Dtormonen=

öol!e§ bargclegt. SSon juoetläffigen äftönncrn ber ©egenroart, meiere bie

(3ad)e einer pcrfönlic^en Unterfuc^ung unterzogen E)abcn, roirb berichtet, bafe

bo§ äRormonenoolf in SBifjenfc^aft, Sc^ulbitbung, ältufif unb Äunft einen

^of)en fftang einnimmt, bafe e§ ein orbeitfame§, tugenbf)afte§unbgaftfreunb=

Iid§e§ 33Dlf ift; c§ f)at feine fel)r 9teic^e unb feine fe^r 3lrme unter il)ne".

^ünfunbneunaig ^^rojent ber ®inraof)ner befi^en it)re eigenen Käufer. 3)ic

50tormonen finb Stempercnzter unb betrachten al§$auptpflirf)tfürbi«^^rmm

au forgen unb fic^ gegenfeitig jn unterftü^en. «Sie bulben feinen 9teIigionS=

ftreit unb glauben an DoHfcmmenc grei^eit fon)ot)l in politifc^er al§ avd)

in religiöfcr gtirf)tung. ©ie ^aben feit ben legten 50 5af)ren au§ einer äöilb-

ni§ einen blüf)enben ©arten gefi^affen. S)ie f^ruc^t biefer SSeftrebungen ftcljt

nor ben Singen ber Deffentlict)feit unb fann na^ ben SBorten beurteilt n)cr=

bcn: „Sin guter 33aum fann feine fdjlec^ten %iüd}tt unb ein fauler SSaum
feine guten grürfjte ^etoorbringen."

äBir fül)len, ha'Q ber §err unfer f(^n)a(^e§ Semüf)en reic^lii^ gcfegnct

l)at unb bafe bcr ©ame, roclc^er in biefen öffentlichen 3Serfammlungen au§=

gcftrcut morben ift, in ber 3ufiinft reic|lid)e grüd)te bringen mirb.

(Sonntag bcn 23. 3tanuar Ijielten mir gmei grofee SBcrfammlungen im
Saale be§ ,$otcl ^um ^irfdticn* in ßangnau ab, meli^cn ^unberte oon

^ßerfonen, unter beneu firf) ©ciftlic^e, ^Beamtete unb ßel)rer befanben, bei=

n)ol)ntcn. SBir füblten bie Äraft be§ SlÜmöc^tigen ouf un§ ru^en unb unfere

3eugniffe beiotefcn il)nen in Älarl)cit, ha'^ mir ni(f)t§ anbert§ al§ bie ein=

fac^e ßetirc 3efu ®l)rifti unb feiner Sipofiel oerfiinbigen.

äRit banferfüKten ^erjen gegen ©ott unferm l)immlif(^en SSater fclir=

ten mir micber nacf) Sern ^nrücf, ronl)renb unfere 93rüber oon un§ Slbfdjicb

nahmen, um il)re Steife nacf) %^un anzutreten unb $Bo.ctel)rnngen gu treffon,

aut^ bie?em Ort einen 33cfuc^ abjuftattcn unb bie Seroo^ner au§ il)rem

geiftigen Schlafe mac^ ju fd)ütteln. P. L.
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